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Personelle Situation 
 
 

Angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
 

Ayse Basaran Beratungsstellenassistentin 

 

30   WS 

Stephanie Berrut * Diplom-Psychologin, Partnerschafts- und Sexualberaterin 

 

36 WS 

Heidi Bielitzer Beratungsstellenassistentin  29,5 WS 

 Dipl. Erziehungswissenschaftlerin, Sozialberaterin 

 

5,35 WS 

Petra Conrad-Meding 

 

Familienhebamme 20 WS 

Shohreh Ghavidel-Taghavi Lebensberaterin mit Schwerpunkt Migration 

 

10 WS 

Anna Imhoff Ärztin, Partnerschafts- u. Sexualberaterin 

 

39,9 WS 

Anne Koj  Diplom-Sozialarbeiterin 

 

8 WS 

Kristina Mainz-Riehl 

 

Diplom-Sozialarbeiterin / -Sozialpädagogin, Sexualpädagogin, 

Sozialberaterin 

 

 

20 WS 

 

Gudrun Meyer Diplom-Sozialpädagogin, Sexualpädagogin und Fachkraft für HIV / 

STI-Prävention, SSoozziiaallbbeerraatteerriinn  

 

 

28 WS 

Bernd Niemann Diplom-Pädagoge, Partnerschafts- und Sexualberater 

Leiter der Beratungsstelle 

 

 

32  WS 

Helga Picard Familienhebamme 

 

20 WS 

Birgid Siegert Familienhebamme 

 

20 WS 

Andreas Weitershagen Erziehungswissenschaftler MA, Sexualpädagoge und Fachkraft für 

HIV / STI-Prävention 

 

 

40 WS 

Elisabeth Wirtz 

 

 

Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, 

Partnerschafts-und Sexualberaterin,  

Leiterin der Beratungsstelle 

 

 

 

28 WS 

   

Projekt: Gesundheitsförderung für Familien mit Migrationshintergrund  

Shohreh Ghavidel-Taghavi 

Charles Ngeh Ntam  

 

 

 

 

   

Familienrechtsinformation:   

Astrid Koppe Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht  

Bernd Polifka Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht  

   

Supervision: 

Dagmar Grentrup 

 
Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 

 

 
* Seit Oktober 14 ist Stéphanie Berrut wieder mit 36 WS in der Beratungsstelle tätig, davor waren ihre Stunden auf A. 
Imhof, S. Ghavidel und E. Wirtz verteilt. 
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Die Angebote unserer Beratungsstelle 
 
pro familia berät in allen Fragen der Familienplanung, Schwangerschaft, Elternschaft, hilft bei sozialrechtlichen 
Problemen und in Konfliktsituationen.  
pro familia bietet Aufklärung, Information und Beratung zu Sexualität, Liebe, Partnerschaft, Verhütung und 
AIDS. 
 
Öffnungszeiten:  
 
Mo 08:30 – 19:00 
Di  08:30 – 16:00 
Mi  08:30 – 16:00 
Do  08:30 – 19:00 
Fr 08:30 – 13:30 
 
Für persönliche Beratungsgespräche ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. 
 
Telefonsprechstunden einzelner Fachbereiche: 
 
Soziale Beratung in der Schwangerschaft: 
Mo - Fr  08:30 – 09:00 
 
Partnerschafts- und Sexualberatung: 
Di   15:00 – 16:00 
Mi  13:00 – 14:00 

 
Medizinische Beratung: 
Do 12:00 – 12:30 
 
Sexualpädagogik: 
Mi  08:30 – 10:00 

 
Während der Öffnungszeiten können Schwangerschaftstests gemacht werden. 
 
Zusätzlich können auch Informationsbroschüren zu Fragen der Gesundheit, der Partnerschaft, der Sexualität 
und zu gesetzlichen Regelungen kostenlos abgeholt werden. 
 
Dem Auftrag des Gesetzes entsprechend werden die Aufklärungsmaterialien der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung bereitgehalten und unentgeltlich abgegeben.  
 
pro familia hat zahlreiche Informationsmaterialien herausgegeben, u. a. zu Methoden der Empfängnisregelung, 
Sexualität und Körper, Sexualität und Schwangerschaft, Sexualität und Behinderung. Die Broschüren sind in 13 
Sprachen erhältlich. 
 
 
Juristische Kurzinformationen zum Familienrecht: 
 
Eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt geben einmal wöchentlich Kurzinformationen zu Fragen des Famili-
enrechts.  
Anmeldungen sind während der allgemeinen Öffnungszeiten möglich. 
 
Offenes Gruppen- und Vortragsprogramm 
 
Gemeinsam mit den pro familia-Beratungsstellen im Rhein-Sieg-Kreis und in Kooperation mit der Volkshoch-
schule Bonn bieten wir über unser zweimal jährlich erscheinendes Programm Vorträge und Gruppenveranstal-
tungen zu verschiedenen Themen an. 
 
 
Für alle Gesprächsangebote gilt: 
Die Gespräche sind vertraulich und auf Wunsch anonym. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen unter Schweigepflicht. 
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Jahresrückblick 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
vor Ihnen liegt der Tätigkeitsbericht der pro fami-
lia Beratungsstelle Bonn für das Jahr 2014. Wie in 
jedem Jahr gibt er Ihnen einen Einblick in die 
Arbeit unserer Beratungsstelle, informiert über 
neue Angebote, weist aber auch auf kritische 
Entwicklungen hin. 
Im vergangenen Jahr haben sehr viele Menschen 
die Informations- und Beratungsangebote von 
pro familia wahrgenommen: 2126 Personen ka-
men allein oder mit PartnerIn zu persönlichen 
Beratungsgesprächen, 152 junge Familien wurden 
durch die Familienhebammen betreut, und mehr 
als 2000 Jugendliche und Erwachsene wurden 
durch sexualpädagogische Gruppen und Bera-
tungsangebote erreicht. Diese Zahlen belegen ein-
drucksvoll, wie groß der Bedarf nach Informati-
on, Beratung und Begleitung zu Fragen von Se-
xualität, Partnerschaft, Schwangerschaft und jun-
ger Elternschaft ist. Die vielfältigen Anliegen der 
Ratsuchenden bestmöglich zu bearbeiten und die 
(meist) große Dankbarkeit der Klientinnen und 
Klienten für die erfahrene Unterstützung sind für 
uns BeraterInnen Ansporn und Befriedigung in 
einem. 
 
Während also der unmittelbare Kontakt mit den 
Ratsuchenden sehr zufriedenstellend verläuft, be-
reiten uns die strukturellen und finanziellen Rah-
menbedingungen unserer Arbeit zunehmend Sor-
ge. Da die kommunalen Zuschüsse seit Jahren 
nicht erhöht wurden, zeigt unser Haushalt ein 
mittlerweile deutliches Defizit auf, und die anfal-
lenden Kosten können nicht mehr gedeckt wer-
den. Trotz z.T. großzügiger Spenden und anderer 
Einnahmen wird sich in absehbarer Zeit die Frage 
stellen, inwieweit wir unser Beratungsangebot im 
bisherigen Umfang aufrecht erhalten können. Um 
auf diese prekäre Situation hinzuweisen, haben 
wir im vergangenen Jahr Gespräche mit der Leite-
rin des Bonner Gesundheitsamtes und auch mit 
SozialpolitikerInnen aller Fraktionen geführt. 
Nun hoffen wir, dass in den laufenden kommuna-
len Haushaltsberatungen unser Anliegen Berück-
sichtigung findet.  
 
Im Dezember des vergangenen Jahres ist das 
neue Ausführungsgesetz des Landes NRW zum 
Schwangerschaftskonfliktgesetz (AGSchKG) in 
Kraft getreten, das die Verteilung der Fördergel-
der für die Schwangerschaftsberatung neu regelt.  

Im Vorfeld haben Vorstand und Geschäftsfüh-
rung von pro familia NRW viele Gespräche mit 
Vertreterinnen des Landesministeriums für Ge-
sundheit, Emanzipation, Pflege und Alter geführt 
und sich für die Berücksichtigung eines bedarfs-
gerechten, pluralen Beratungsangebot in NRW 
eingesetzt.  
 
Auf Bundesebene ist seit dem 1. Mai 2014 das 
Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere 
und zur Regelung der Vertraulichen Geburt in 
Kraft. Ziel des Gesetzes ist es, Frauen, die ihre 
Schwangerschaft verheimlicht haben und / oder 
auf keinen Fall ihre Identität preisgeben möchten, 
die Möglichkeit zu bieten, medizinisch betreut 
und sicher ihr Kind zu gebären. Gleichzeitig wird 
das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Her-
kunft gewahrt, indem in einem für mindestens 16 
Jahre verschlossenen und sicher aufbewahrten 
Herkunftsnachweis die Daten der Mutter aufge-
nommen werden. Eine Frau, die sich für eine sol-
che Vertrauliche Geburt entscheidet erhält somit 
die Versicherung, das Kind über eine Adoption 
abgeben zu können und dennoch für alle Beteilig-
ten für mindestens 16 Jahre anonym zu bleiben. 
Den Schwangerschaftsberatungsstellen kommt 
mit diesem Gesetz eine zentrale Rolle zu, denn sie 
regeln den Ablauf des gesamten Verfahrens. Die 
(qualifizierte) Beraterin ist die Einzige, der gegen-
über sich die Frau mit ihrem richtigen Namen 
ausweisen muss. Sie erstellt nach einer ausführli-
chen Beratung über Ablauf und Konsequenzen 
einer Vertraulichen Geburt den Herkunftsnach-
weis mit den Personendaten der Frau und sendet 
diesen unter dem für die Geburt und Abgabe des 
Kindes gewählten Pseudonym der Frau an das 
Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben in 
Köln. Hier hat das Kind mit 16 Jahren die Mög-
lichkeit, die wahre Identität seiner Mutter zu er-
fahren. Aus unserem Team gehörte Kristina 
Mainz-Riehl zu den ersten Schwangerschaftsbera-
terinnen bundesweit, die an der Pilotfortbildung 
des Bundes teilnahmen und zur qualifizierten 
Fachkraft ausgebildet wurden. Damit eine solche 
Vertrauliche Geburt möglichst reibungslos ver-
läuft, müssen allen beteiligten Personen und Insti-
tutionen (ÄrztInnen, Hebammen, Adoptions-
vermittlungsstelle, Standesamt, etc.) die gesetzli-
chen Regelungen und vorgeschriebenen Abläufe 
bekannt sein. In der Vermittlung dieser wichtigen 
Informationen und Abstimmungen liegt eine wei-
tere Aufgabe der Beratungsfachkraft.  
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Bislang hatte in Bonn der Arbeitskreis „ Projekt 
Auswege“ unter Leitung des Bonner Jugendamtes 
niederschwellige Angebote und Hilfen für 
schwangere Frauen oder junge Mütter in Krisen-
situationen bereit gehalten. Mit dem nun gelten-
den Gesetz zur Vertraulichen Geburt erhält dieser 
Arbeitskreis einen neuen Schwerpunkt – und ei-
nen neuen Namen und wird fürs Erste von Frau 
Mainz-Riehl koordiniert. 
 
Ende Sempter des vergangenen Jahres kehrte un-
sere Kollegin Stéphanie Berrut nach dreijährigem 
Auslandsaufenthalt zurück ins Team der Bera-
tungsstelle. Im Auftrag international tätiger Orga-
nisationen war Frau Berrut als Projektmanagerin 
und psychologische Programm-Beraterin in Haiti, 
Tadschikistan und Afghanistan. Zurück in unse-
rer Beratungsstelle wartete direkt eine neue Auf-
gabe auf sie: der aktuellen politischen Situation 
entsprechend fördert die UNO-Flüchtlingshilfe 
ein Pilotprojekt des pro familia Landesverbandes 
NRW zur Gesundheitsförderung für Flüchtlinge. 
Dieses Angebot wird von Stéphanie Berrut und 
Shohreh Ghavidel in Bonn durchgeführt. Nach 
einer ersten intensiven Vorbereitungsphase in-
formieren und beraten die Kolleginnen nun in 
Bonner Flüchtlingsheimen zu Fragen der Ge-
sundheit und der Gesundheitsfürsorge. 
 
Seit nunmehr fünf Jahren begleiten „unsere“ Fa-
milienhebammen schwangere Frauen und junge 
Mütter in belasteten Lebensverhältnissen. Dieses 
Angebot wird weiterhin sehr gut angenommen, 
sowohl von den Familien selbst, aber auch von 
FachkollegInnen anderer Institutionen, die mit 
der Zielgruppe arbeiten. Die Vorteile der struktu-
rellen Anbindung dieses Angebots an eine 
Schwangerschaftsberatungsstelle liegen in den 
Möglichkeiten einer schnellen internen Weiter-
vermittlung an KollegInnen anderer Fachberei-
che: viele der durch die Familienhebammen be-
treuten Frauen nehmen auch Sozialberatung, psy-
chologische Beratung und/oder Verhütungsbera-
tung in Anspruch. Für eine weitergehende Unter-
stützung ist die Kenntnis der verschiedenen An-
gebote Früher Hilfen in Bonn unerlässlich sowie 
die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit un-
ter den FachkollegInnen. Die regelmäßig stattfin-
denden Treffen des kommunalen Netzwerks 
Frühe Hilfen bieten hierfür eine sehr hilfreiche 
Plattform. 
 
pro familia berät zu Familienplanung und setzt 
sich in diesem Zusammenhang auch für eine si-

chere, auf die einzelne Frau, das einzelne Paar ab-
gestimmte Verhütung ein. Die Frage nach der 
Übernahme von Verhütungskosten für Frauen 
mit geringem Einkommen ist ein sozial-
politischer „Dauerbrenner“. Seit einigen Jahren 
können in Bonn die Schwangerschaftskonfliktbe-
ratungsstellen aus den sog. „Verhütungsmittel-
fonds“ unter bestimmten Bedingungen Zuschüs-
se für Verhütungsmittel gewähren. Jedoch besteht 
kein Rechtsanspruch auf diese Kostenübernahme, 
und die Fonds, die zweimal pro Jahr zugeteilt 
werden, sind jeweils nach wenigen Wochen aus-
geschöpft. So bleibt es das große Anliegen von 
pro familia, für die Übernahme der Verhütungs-
mittelkosten für Frauen mit niedrigem Einkom-
men (wieder) einen gesetzlichen Anspruch zu er-
wirken. 
 
Auch wenn es für viele nicht glaubhaft erschien: 
im Oktober wurde unsere Ärztin Anna Imhoff 65 
Jahre alt und musste zum Jahreswechsel ihre lang-
jährige Tätigkeit bei pro familia beenden. Zu-
nächst in der Beratungstelle Köln-Chorweiler hat 
sie mehr als 10 Jahre auch in der Bonner Bera-
tungsstelle als Ärztin und Paar- und Sexualberate-
rin gearbeitet. Ihr Aufgabengebiet war groß und 
vielseitig: Kinderwunschberatung, Verhütungsbe-
ratung, Sexualberatung, medizinische Beratung in 
der Schwangerschaft und nach Geburt, Beratung 
bei Pränataldiagnostik u.v.m. Alle Themengebiete 
hat sie mit der ihr eigenen großen Kompetenz, 
Ruhe und Freundlichkeit bearbeitet. Wir danken 
Anna Imhoff für ihr Engagement für die Bonner 
Beratungsstelle und wünschen ihr für ihren „Ru-
hestand“ alles Gute.  
Als Nachfolgerin konnten wir Dr. Karin Siefert 
gewinnen. Sie arbeitet schon länger als Ärztin in 
der pro familia Beratungsstelle Leverkusen, und 
wir freuen uns sehr, dass sie nun auch die Bonner 
Beratungsstelle mit ihren medizinischen Angebo-
ten bereichert. 
 
In diesem kurzen Rückblick konnten nur einige 
der vielen Themen des vergangenen Jahres Er-
wähnung finden. Manche werden in den folgen-
den Texten vertieft, wieder andere sind Inhalt 
von Gesprächen und Diskussionen mit Fachkol-
legInnen, VertreterInnen der Verwaltung, Politi-
kerInnen und allen Menschen, die sich für unsere 
Arbeit interessieren. 
 
 
Elisabeth Wirtz 
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Vorstellung: Neue Ärztin in der Beratungsstelle 
 

Mein Name ist Dr. med. 
Karin Siefert. Ich bin 
Frauenärztin und habe im 
Februar 2015 die Stelle von 
Anna Imhoff übernommen, 
die Ende Januar in Rente 
gegangen ist. Die Arbeit bei 
pro familia ist mir schon 
vertraut, weil ich seit Juni 

2009 bereits in der pro familia Beratungsstelle in 
Leverkusen tätig bin. In den vergangenen drei Jah-
ren habe ich zusätzlich als Ärztin in der Geburtshil-
fe der Kinderklinik Sankt Augustin, einem Perina-
talzentrum Level I, gearbeitet. Diese Tätigkeit hat 
meine Kenntnisse im Bereich von Risikoschwanger-

schaften und -geburten sowie kindlichen Fehlbil-
dungen vertieft. Sie stellt somit auch eine wichtige 
Erfahrungsgrundlage zur Beratung vor, während 
und nach Pränataldiagnostik dar.  
Nun freue ich mich auf meine neuen Aufgaben und 
die Arbeit in einem so vielfältigen Team, in dem ich 
herzlich aufgenommen wurde und mich sehr wohl 
fühle. Da ich in Bonn studiert habe, ist mir auch die 
Stadt vertraut. Neben den Themen Verhütung, 
Schwangerschaftskonfliktberatung und Frauenge-
sundheit liegt mir die Beratung bei ungewollter 
Kinderlosigkeit am Herzen. Ich bin auch sehr ge-
spannt, mein Spektrum durch die Möglichkeiten, die 
sich mir hier bieten, zu erweitern.  

 
 
 
 
 
Frühe Hilfen bei pro familia NRW 

 
Einführung 
Seit vielen Jahren ist wissenschaftlich ausreichend 
belegt, welche gesundheitlichen, psycho-emotio-
nalen und sozialen Rahmenbedingungen einem ge-
sunden Aufwachsen von Kindern förderlich sind. 
Bekannt werdende Fälle von Kindeswohlgefähr-
dung zeigen, dass manchen Eltern die Kompeten-
zen und Ressourcen für einen fürsorglichen Um-
gang mit ihren Kindern fehlen und ihnen entspre-
chende Unterstützungsmöglichkeiten nicht zugäng-
lich sind. 
Die Herausforderung an Politik und Fachöffent-
lichkeit lautet also: Wie können das notwendige 
Wissen über eine gute Versorgung von Kindern den 
(werdenden) Eltern vermittelt und ihnen die ent-
sprechenden Hilfen bereit gestellt werden?  
2007 gründete das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend das Nationale Zent-
rum Frühe Hilfen (NZFH) als Kooperation der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) und dem Deutschen Jugendinstitut (DJI). 
Seither fördert und koordiniert das NZFH Projekte 
Früher Hilfen, begleitet diese wissenschaftlich und 
hilft beim Aufbau kommunaler Netzwerke.  
2012 trat das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft, in 
dessen Folge die Bundesinitiative Frühe Hilfen ins 
Leben gerufen wurde. Diese fordert und fördert den 
Aufbau regionaler Netzwerke Früher Hilfen, die 
Qualifizierung und den Einsatz von Familienhe-
bammen und die Arbeit Ehrenamtlicher in diesem 
Bereich. Hierfür stellt das Bundesministerium den 
Kommunen jährlich eine Fördersumme zur Verfü-

gung - insgesamt 177 Millionen Euro bis Ende 
2015.  
Zur Halbzeitkonferenz im November 2014 zog 
Bundesministerin Manuela Schwesig eine positive 
Bilanz der bisherigen Aktivitäten. 
 
 
Das Konzept der Frühen Hilfen 
Als „Frühe Hilfen“ werden Unterstützungs- und 
Hilfeangebote für Eltern ab Beginn einer Schwan-
gerschaft bis etwa zum Ende des dritten Lebensjah-
res eines Kindes bezeichnet. 
„Frühe Hilfen“ sollen v.a. Mütter und Familien in 
belasteten Lebensumständen im Umgang und der 
Pflege ihres Kindes/ihrer Kinder unterstützen und 
stärken. Damit sind „Frühe Hilfen“ präventiv aus-
gerichtet. Ihr Ziel ist  
• die Verbesserung der Entwicklungsbedingungen 

von Säuglingen und Kleinkindern 
• die Förderung der Erziehungsfähigkeit der Eltern 
• die Vermeidung bzw. Minimierung von Überfor-

derungssituationen auf Seiten der Eltern 
• die Vermeidung bzw. Vorbeugung einer Kinds-

wohlgefährdung 
 
„Frühe Hilfen“ beziehen sich also auf den Zeit-
punkt der Unterstützungs- und Hilfeangebote: da 
Säuglinge und Kleinkinder ganz besonders auf die 
Fürsorge ihrer Pflegepersonen angewiesen sind, und 
auch die Möglichkeiten ergänzender/ausgleichender 
Betreuung (z.B. in Institutionen) gerade in diesem 
jungen Alter eingeschränkt sind, ist es wichtig, dass 
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die präventiven Maßnahmen der „Frühen Hilfen“ 
möglichst früh im Leben eines Kindes zum Tragen 
kommen. 
Prinzipiell können allen jungen Eltern Angebote 
„Früher Hilfen“ unterbreitet werden. Als spezielle 
Zielgruppe sind v.a. aber Mütter und Eltern im 
Blick, deren Kompetenzen zur Bewältigung des All-
tagslebens mit einem Kind aufgrund persönlicher, 
familiärer und/oder sozialer Faktoren eingeschränkt 
sind. Das können z.B. sehr junge Mütter sein, Müt-
ter mit einer psychischen oder Suchterkrankung, Al-
leinstehende, Familien, in denen es zu häuslicher 
Gewalt kommt, die in Armut und/oder sozialer Iso-
lation leben.   
 
Frühe Hilfen verstehen sich v.a. als primäre und se-
kundäre Prävention, welche bei erkennbaren Ge-
fährdungsrisiken auch die Einleitung von weiterge-
henden Maßnahmen zur Sicherung des Kindes-
wohls umfassen können. 
 
 
Angebote Früher Hilfen bei pro familia 
Im Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) ist das 
Recht auf Beratung in allen eine Schwangerschaft 
oder Geburt mittelbar oder unmittelbar berühren-
den Fragen und auf Hilfe in Krisen festgeschrieben. 
Viele Frauen und Paare wenden sich während einer 
Schwangerschaft und/oder nach einer Geburt an 
eine Schwangerschaftsberatungsstelle – gerade auch 
diejenigen mit besonderem Unterstützungsbedarf. 
Damit gewinnen Schwangerschaftsberatungsstellen 
im System Früher Hilfen eine besondere Bedeu-
tung. Als anerkannte Schwangerschaftsberatungs-
stellen in parteipolitisch- und konfessionsunabhän-
giger Trägerschaft genießen die pro familia Bera-
tungsstellen bei den Ratsuchenden großes Vertrau-
en. Mit unseren niederschwelligen Informations- 
und Beratungsangeboten zu medizinischen, psycho-
logischen und sozialrechtlichen Fragen erreichen 
wir die Frauen und ihre Partner im Idealfall schon 
in einer frühen Phase der Familienplanung bzw. –
bildung. Die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme 
der Angebote und die Schweigepflicht seitens der 
BeraterInnen fördern die Beziehung zwischen 
KlientIn und BeraterIn. Schwangerschaftsberatung 
verfolgt einen ressourcenfördernden, unterstützen-
den und präventiven Ansatz. So betrachtet stellen 
alle Informations- und Beratungsangebote der pro 
familia Unterstützungen im Sinne Früher Hilfen 
dar.  
Mit der öffentlichen Diskussion zum Kinderschutz 
ist auch in der Schwangerenberatung das Bewusst-
sein dafür gewachsen, die Entwicklungsbedingun-
gen des (ungeborenen) Kindes/der Kinder in den 
Beratungskontext einzubeziehen. 
Im Gespräch mit den Ratsuchenden können die 
Kolleginnen mögliche Risiko- und Überforderungs-

konstellationen erkennen und dementsprechend 
Angebote Früher Hilfen bereitstellen und vermit-
teln. Dies setzt eine hohe Fachlichkeit und Erfah-
rung in der Beobachtung und Einschätzung mögli-
cher Belastungssituationen und Sensibilität und Re-
spekt im Umgang mit den Klientinnen voraus. 
Denn weiterhin gilt im Kontext der Schwanger-
schaftsberatung das Recht der KlientInnen auf 
Selbstbestimmung! 
 
 
In allen pro familia Beratungsstellen können sich 
Frauen und Männer während einer Schwangerschaft 
und/oder nach einer Geburt beraten lassen zu: 
• finanziellen Hilfen 
• Mutterschutz, Arbeitsschutz, Sorgerecht und wei-

teren sozialrechtlichen Fragen 
• medizinischen Fragen, z.B. Gesundheit von Mut-

ter und Kind  
• psychologischen Fragen zu Schwangerschaft, Ge-

burt, Partnerschaft… 
• Unterstützungen rund um die Geburt: Hebam-

men, Betreuungen, Haushaltshilfe… 
 
Je nach personeller und struktureller Ausstattung 
können darüber hinaus folgende Angebote in pro 
familia Beratungsstellen selbst oder in anderen ko-
operierenden Einrichtungen gemacht werden: 
• Geburtsvorbereitungs- und Säuglingspflegekurse 
• Vermittlung von Hebammen, Babysittern und 

Familienpaten 
• Eltern-, Still-, Nachbarschaftstreffs 
• Spezielle Elterntrainings (z.B. STEEP, PEKiP, 

etc) 
• Vermittlung an Frühförderstellen, Schreibabyam-

bulanzen 
• Informationen und eventuell Vermittlung zu Un-

terstützungen durch das Jugendamt 
 
Diese weitergehenden Vermittlungen setzen eine 
gute Kenntnis der regionalen Angebote in verschie-
dener Trägerschaft voraus. Eine individuell abge-
stimmte sinnvolle Unterstützung junger Familien ist 
nur in einem differenzierten Netzwerk sicherzustel-
len. In den  kommunalen Netzwerken Frühe Hilfen 
ist pro familia selbstverständlich vertreten. 
 
2009 wurden fachliche Hintergründe und konkrete 
Angebote Früher Hilfen für Kinder und ihre Fami-
lien bei pro familia NRW in einem Konzept nieder-
geschrieben. Der Verfahrensablauf bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung gibt den KollegInnen 
Handlungsorientierung für Beratungen, in denen 
Risikofaktoren erkennbar werden.  
 
Die Diskussion um einen effektiven Kinderschutz 
bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Informati-
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onsbedarf und Datenschutz, zwischen Kontrolle 
und Vertrauen. Im Kontext der Schwangerschafts-
beratung können Angebote der Frühen Hilfen 
grundsätzlich nur auf der Basis der Freiwilligkeit 
gemacht werden. Die Erfahrung zeigt, dass fast alle 
Klientinnen über einen offenen vertrauensvollen 
Kontakt zur Kooperation gewonnen werden kön-
nen.  
 
Ein spezielles Angebot: die Begleitung durch 
Familienhebammen 
In sieben Beratungsstellen des pro familia Landes-
verbandes arbeiten Familienhebammen im multi-
professionellen Team.  
In Bonn wird das Angebot durch das städtische Ge-
sundheitsamt finanziert, in den anderen Kommunen 
werden die Stellen im Rahmen der Bundesinitiative 
gefördert. 
Familienhebammen sind examinierte Hebammen 
mit einer entsprechenden Zusatzqualifikation. Der 
Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der psychosozialen 
und medizinischen Beratung und Betreuung von 
Müttern in belasteten Lebenssituationen und deren 
Kindern bis zum vollendeten 1. Lbj. Indem sie die 
medizinischen, sozialen und pädagogischen Res-
sourcen in der Familie im Blick halten, dient ihr 
Angebot unmittelbar der Prävention von Kinds-
wohlgefährdung.   
Nicht selten haben Mütter aus schwierigen sozialen 
Verhältnissen erhebliche Berührungsängste mit Ju-
gendämtern und anderen Behörden entwickelt. Zu 
Einrichtungen bzw. Personen des Gesundheitssys-
tems haben sie größeres Vertrauen. So ist es Famili-
en-Hebammen aufgrund ihrer Kompetenz als 
Fachpersonen im Gesundheitswesen leichter mög-
lich, eine Vertrauensbasis zu der Hilfe benötigenden 
Schwangeren oder jungen Mutter aufzubauen. 
Zielgruppen sind Familien bzw. Frauen in schwieri-
gen materiellen und psychosozial belastenden Le-
benslagen und/oder mit medizinischen Risiken (z.B. 
sehr junge Mütter, alkohol- oder drogenabhängige 
Schwangere/Mütter, Mütter frühgeborener oder 
kranker Kinder, etc.) 
Der Zugang zu den Familien erfolgt über Personen 
und Institutionen des Gesundheitswesens und der 

Jugendhilfe (z.B. Frauen- und KinderärztInnen, ge-
burtshilfliche Stationen, Schwangerschaftsbera-
tungsstellen, Jugendamt, etc.). 
Die Familienhebammen überlegen und planen mit 
den Klientinnen gemeinsam, welche Unterstüt-
zungsangebote möglich und sinnvoll sind. Die Bera-
tung und Begleitung durch die Familienhebammen 
ist ein freiwilliges Angebot. Ziel ist die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Transparenz aller Entscheidungen und 
Maßnahmen ist wesentlich.  
Die Beratung in der Schwangerschaft und nach der 
Geburt bis zum 1. Lebensjahr findet meist durch 
Hausbesuche statt und kann durch Gruppenange-
bote für junge Mütter ergänzt werden.  
 
Die mittlerweile mehrjährige Erfahrung zeigt: durch 
die Einbindung von Familienhebammen in eine 
Schwangerschaftsberatungsstelle können die vielfäl-
tigen Angebote der Beratungsstelle und die der Fa-
milienhebammen zur Versorgung von Müttern und 
Familien in besonderen Belastungssituationen opti-
mal verknüpft und in ihrer Wirksamkeit nachhaltig 
verbessert werden. 
 
Literatur: 
 
Familienhebammen beraten und begleiten sozial benach-
teiligte Familien, Konzept der pro familia Beratungsstelle 
Bonn, 2007 
Frühe Hilfen für Kinder und ihre Familien – Arbeitsan-
sätze im Rahmen der Beratungsstellenarbeit der pro fami-
lia NRW, Konzept des pro familia LV NRW, 2009 
Die Bedeutung der Schwangerschaftsberatung im Kon-
text Früher Hilfen, Standortbestimmung, NZFH, 2010 
Till Hoffmann, NZFH, Aktuelle Entwicklung auf Bun-
desebene, Mehr Wissen und in der Praxis richtig handeln, 
Vortrag gehalten auf dem Fachtag Frühe Hilfen in Bonn, 
am 24.9.2014 
Gespräch mit Bundesministerin Manuela Schwesig, Bun-
desinitiative Frühe Hilfen aktuell, Ausgabe 4/2014 

 
 
 
Elisabeth Wirtz, 
Beratungsstelle Bonn, für pro familia NRW 
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Ein Fallbeispiel aus der Arbeit der Familienhebammen 
 
Eine Mitarbeiterin einer anderen Schwangerschaftsbe-
ratungsstelle fragte im Februar an, ob wir eine junge 
Mutter betreuen könnten, die kurz zuvor entbunden 
hatte. Die Beraterin hatte den Eindruck, dass die Frau 
zu dem Zeitpunkt trotz Nachsorgehebamme und 
Kontakt zu einer SPFH weitere Hilfe benötigte, um 
die neue Lebenssituation mit Kind zu bewältigen. 
Da die junge Mutter nicht gerne selber telefonierte, lief 
der erste Kontakt über die Nachsorgehebamme, und 
es kam zu einem gemeinsamen Termin. So besuchte 
ich Frau A. Anfang März das erste Mal in ihrer Woh-
nung . 
Sie lebte mit ihrer Tochter in einer sehr spärlich einge-
richteten, düsteren Zweizimmerwohnung. Das Kind 
war unauffällig und wurde von Frau A. nach erstem 
Eindruck gut versorgt, auch wenn sie nachts in ge-
trennten Zimmer schliefen und beim Füttern ein un-
zureichender Augenkontakt aufgrund des häufig lau-
fenden Fernsehers auffiel. 
Wir besprachen einige Themen, u.a. die Babyernäh-
rung und die Fütterungssituationen, die Schlafrhyth-
men und die Schlafsituation ihrer Tochter und ich er-
läuterte das Betreuungsangebot von pro familia. Frau 
A. wollte dies gerne in Anspruch nehmen und wir ver-
einbarten wöchentliche Besuche, durch die sich in den 
folgenden Wochen ein intensiver Kontakt entwickelte. 
Da der Vater des Kindes außerhalb von Bonn lebte 
und Frau A. dort immer wieder einige Tage verbrach-
te, besuchte ich die Familie dort und lernte den Vater 
kennen. Wie Frau A. mir schon vorher erzählte, hatte 
der Vater ein Suchtproblem und schaffte es trotz meh-
rer Therapien  nicht, davon loszukommen. Er bezog 
genau wie die junge Mutter Leistungen vom Jobcenter. 
Im Laufe der Betreuung ergaben sich eine Vielzahl 
von Problemen, die auf den ersten Blick nicht erkenn-
bar waren. Obwohl alle Sozialleistungen ausgezahlt 
wurden, hatte Frau A. ständig Geldsorgen und rechne-
te bei jeder Babynahrung aus, wie lange sie auskäme 
und lebte selbst äußerst spartanisch. Anscheinend 
zahlte sie noch Schulden zurück und unterstützte auch 
den Vater ihres Kindes.  
Zudem fühlte sich Frau A. an keinem Ort richtig si-
cher und zu Hause. In Ihrer eigenen Wohnung fühlte 
sie sich von den andere Hausbewohnern gemobbt, in 
der Wohnung des Freundes hatte sie kein gutes Ver-
hältnis zu den Vermietern. 
Nach einigen Besuchen wurde deutlich, dass Frau A. 
ihrer Tochter zwar sehr zugetan war, sie aber dennoch 
viele Bedürfnisse des Kindes nicht erkannte: sie z.B. 
oft unzureichend kleidete, ihre Wohnung nicht genug 
heizte, sie aus Sauberkeitsgründen lieber auf Plastiktü-
ten wickelte und auf Nachfrage auch erzählte, dass ih-
re Tochter gerade abends, wenn sie fernsehen wollte, 
viel weinte. Wir besprachen diese Situationen und 
suchten nach Lösungen, doch Frau A. fiel es schwer 
neue Ideen und Lösungsvorschläge  umzusetzen. Da 
die Tochter entsprechend ihres Alters lebhafter wurde, 
entwickelte sich eine zunehmende Überforderung der 

Mutter, auf ihr Kind mit Geduld und Fürsorge einzu-
gehen. Dies wurde besonders deutlich, als ihre Toch-
ter ernsthaft erkrankte und Frau A. diesen Zustand 
nicht erkannte und auch nicht zum Kinderarzt wollte, 
weil sie u.a. Angst vor der unfreundlichen Sprechstun-
denhilfe hatte. 
Obwohl Frau A. einen Kontakt zwischen mir und der 
SPFH lange ablehnte konnten ich sie schließlich über-
zeugen, dass eine Zusammenarbeit und Transparenz 
gut wäre und so fand nach einigen Monaten ein ge-
meinsamer Termin statt. Im Austausch mit der Mitar-
beiterin vom Jugendamt stellten wir fest, dass wir bei-
de uns Sorgen machten, über die Lebensumstände von 
Mutter und Kind. So war uns aufgefallen, dass sich das 
kleine Mädchen in den letzten Wochen immer mehr in 
sich zurückgezogen hatte und nicht mehr munter und 
fröhlich wirkte.  
Da auch die Sozialpädagogin aus der pro familia-
Mutter-Kind Gruppe, zu der ich Frau A. mitgenom-
men hatte und die sie sehr gerne besuchte, sich nach 
Beobachtungen in der Krabbelgruppe über das Wohl-
ergehen des Kindes äußerte, stellte ich nach Abstim-
mung mit der zuständigen Jugendamtsmitarbeiterin die 
Familie im Sozialraumteam vor. Dort wurde entschie-
den, der Mutter den Umzug in ein Mutter-Kind-Haus 
nahe zu legen, da man eine Kindeswohlgefährdung in 
der Zukunft nicht ausschließen konnte. 
Nachdem es erneut zu einem Notfall gekommen war, 
weil die Mutter eine akute Gesundheitsgefährdung des 
Kindes nicht erkannt hatte, besuchten die SPFH und 
ich Frau A. bei ihrem Freund und teilten ihr die Ent-
scheidung des Jugendamtes mit. Sie reagierte sehr ver-
zweifelt und wir brauchten einige Stunden geduldige 
Überzeugungsarbeit, bis die junge Mutter bereit war, 
mit uns und ihrer Tochter in ein Mutter-Kind-Haus zu 
fahren. Der Vater des Kindes unterstützte unser An-
liegen und blieb bei seiner Freundin, bis sie im Mutter-
Kind–Heim aufgenommen wurde. 
Nach einigen Anfangsschwierigkeiten gewöhnte sich 
Frau A. gut in der Einrichtung ein und erwähnte dann 
bei einem meiner späteren Besuche, dass sie jetzt doch 
froh sei, ein neues sicheres Zuhause gefunden zu ha-
ben . 
Ihre kleine Tochter wurde im Laufe der nächsten Wo-
chen wieder viel fröhlicher und zugänglicher und blüh-
te sichtlich auf. 
Anhand dieses Falles wird einerseits deutlich, wie 
wichtig eine kontinuierliche Betreuung durch eine Fa-
milienhebamme sein kann, da erst durch eine länger-
fristige intensive Begleitung die tatsächliche Überfor-
derung der jungen Mutter deutlich wurde und entspre-
chende Unterstützungen eingeleitet werden konnten. 
Andererseits zeigt sich der große Wert des vernetzten 
Arbeitens mit verschiedenen Hilfeangeboten. 
 
Helga Picard 
Familienhebamme 
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Flüchtlinge im Blick 
Ein Pilotprojekt des pro familia Landesverbands NRW mit der Beratungsstelle Bonn. 

Gefördert von der UNO-Flüchtlingshilfe. 
 
Seit dem 1.10.2014 setzt der pro familia Landesver-
band NRW zusammen mit der Beratungsstelle 
Bonn ein Pilotprojekt für Flüchtlinge im Bereich 
Gesundheit um. Das Projekt richtet sich an alle 
Menschen, die als Flüchtlinge in Deutschland sind, 
unabhängig von ihrem Aufenthaltstitel.  
Warum pro familia die Gesundheit von Flüchtlin-
gen in den Blick nimmt: 
Flüchtlinge gelten als besonders vulnerable Gruppe 
unter den Migrantinnen und Migranten. Die Bedin-
gungen in den Herkunftsländern, die sie in die 
Flucht treiben, die Erlebnisse auf der Flucht und die 
unklare Situation in Deutschland, ob sie bleiben 
dürfen oder nicht, sind psychisch sehr belastend. 
Die medizinische Versorgung für Flüchtlinge ist be-
grenzter als die für andere Bürgerinnen und Bürger. 
Auf diesem Hintergrund erklärt sich, dass für 
(schwangere) Flüchtlinge, zum Beispiel auch mit 
Angst vor Ausweisung oder vor Nichterstattung der 
Kosten, Angebote von pro familia eine sinnvolle 
Erweiterung der existierenden Unterstützungsmög-
lichkeiten darstellen. 
Bei pro familia gibt es die Möglichkeit, gynäkologi-
sche Untersuchungen und medizinische Beratung 
zu erhalten. Für Schwangere und Eltern gibt es Be-
ratung zu sozialrechtlichen Leistungen. Psycholo-
ginnen und Psychologen können therapeutische 
Hilfen auf den Weg bringen (zum Beispiel bei 
Traumatisierung aufgrund von sexualisierter Gewalt 
und geschlechtsspezifischer Verfolgung). Während 
der Schwangerschaft oder auch in kritischen Le-
benssituationen wie bei Fehlgeburt oder Verlust ei-
nes Kindes unterstützen sie mit Gesprächen. Da 
viele Angebote präventiv angelegt sind, wird uner-
wünschten Situationen vorgebeugt, z.B. durch die 
Verhütung ungewollter Schwangerschaft bzw. der 
Begleitung von Schwangeren in einer schwierigen 
Lebenssituation, durch die Reduktion von Stresssi-
tuationen, durch die Gesundheitsförderung von 
Kleinkindern in Bereichen wie Ernährung, Imp-
fung, emotionale Entwicklung. Wichtig ist, dass die 
Angebote der Schweigepflicht unterliegen, kosten-
los sind und bei Bedarf anonym in Anspruch ge-
nommen werden können.   
Die Schwerpunkte des Projekts liegen in fünf gro-
ßen Themenbereichen:  
• Schwangerschaft, Geburt, Verhütung 
• Physische und psychische Gesundheit von 

Kleinstkindern (Ernährung, Impfung, Bindung) 

• Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten in-
klusive HIV/Aids 

• Partnerschaftliches Zusammenleben, psychische 
Gesundheit und Stress 

• Sexualpädagogische Angebote für Jugendliche 
• Migrationssensible Öffnung und Arbeit vor Ort  
Um Menschen in all ihrer Vielfalt mit Angeboten zu 
erreichen, ist es notwendig, dass diese Vielfalt sich 
auch im Beratungsstellenalltag widerspiegelt. pro 
familia Bonn ist sich des Auftrags, den die Vielfäl-
tigkeit der Menschen und ihrer Lebensweisen an ei-
ne Beratungsstelle stellt, sehr bewusst. Zu den vie-
len Bemühungen, dass jeder Mensch sich in der Be-
ratungsstelle willkommen fühlt, gehört auch die 
migrationssensible Öffnung, die pro familia seit vie-
len Jahren umsetzt. Parallel zu dieser gibt es jedoch 
die Notwendigkeit, Angebote gezielt in die Stadtteile 
zu tragen, in denen die Menschen leben. Dies ist 
zeitaufwendiger als der Empfang von Klientinnen 
und Klienten in der Beratungsstelle und erfordert 
daher mehr personelle Ressourcen. Wir sind daher 
sehr dankbar, dass uns die Finanzierung durch die 
UNO-Flüchtlingshilfe ermöglicht, wichtige Themen 
wie die der Gesundheit von Mutter und Kind direkt 
zu den Menschen bringen. In diesem Fall heißt dies, 
Gruppenarbeit und individuelle Beratung in den 
Stadtteilen, in denen Flüchtlingsunterkünfte sind.   
Zuständig für diese Arbeit ist die Pädagogin und 
Sprachwissenschaftlerin Frau Shohreh Ghavidel. Sie 
wird unterstützt von ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern, die als Flüchtlinge oder generell mit 
einem Migrationshintergrund in Deutschland leben. 
Die Projektleitung hat Frau Stéphanie Berrut. 
Nach der Pilotphase wird es darum gehen, die Er-
fahrungen aus der Bonn zu nutzen, um sie in der 
zweiten Projektphase auf andere Beratungsstellen, 
auch über NRW hinaus, zu übertragen. Ziel ist es, 
dass Flüchtlinge und ihre besondere Lebenssituati-
on in pro familia Beratungsstellen, und überhaupt 
im Gesundheitsbereich, stärker berücksichtigt wer-
den. Und, dass das Thema Gesundheit, vor allem 
die von Mutter und Kind, stärker in der Flüchtlings-
arbeit berücksichtigt wird.  
Einen Flyer zum Projekt finden Sie hier. 
http://tinyurl.com/l4tr4xy 
 
 
Stéphanie Berrut 
Diplom-Psychologin 
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Sexualpädagogik und Youthwork 2014  
Das sexualpädagogische Team berichtet 
 

 
 

Wie soll ich reagieren, wenn mich Schü-
ler_innen im Sexualkundeunterricht nach per-

sönlichen Dingen fragen? 
 

Soll ich wirklich alle Fragen ernst nehmen? 
 

Welche Methoden und Materialien kann ich im 
Sexualkundeunterricht einsetzen? 

 
 
Diese und weitere Fragen erreichen uns immer wie-
der von Biologielehrer_innen, die in verschiedenen 
Jahrgängen im Unterricht Themen wie Sexualität, 
Sexuell übertragbare Krankheiten, Verhütung oder 
sexuelle Orientierung behandeln. 
Dabei fällt auf, dass dem Thema Aufklärung bereits 
im Studium kaum Aufmerksamkeit gewidmet wird 
und Lehramtsanwärter_innen wenig angeboten 
wird, um später selbst im Unterricht das teilweise 
sehr intime Thema mit Sicherheit - und einer gewis-
sen Gelassenheit - mit den Schüler_innen anzuge-
hen. 
 
 
Die Fachdidaktik Biologie der Universität Bonn 
wollte dies ändern. Zusammen mit den beiden Y-
outhworker_innen der Caritas Bonn haben wir für 
die Lehramtsanwärter_innen einen Zertifikatskurs 
zur Einführung in die Sexualpädagogik angeboten. 
An vier Freitag Nachmittagen erhielten die Stu-
dent_innen die Möglichkeit, sich intensiver mit eini-
gen Themenschwerpunkten der Sexualpädagogik 
auseinander zu setzen, Materialien kennen zu lernen 
und sich Methoden anzueignen, die sie später selbst 
anwenden können. Es wurden zentrale Themen der 
Sexualpädagogik diskutiert, Vorurteile und das eige-
ne Selbstverständnis hinterfragt und konkrete me-
thodische Hinweise gegeben. Die Student_innen 
hatten die Möglichkeit, sich durch Selbstreflexions- 
und Diskussionsanteile, wichtigen Themen anzu-
nähren wie z.B.  eigene sexuelle Biografie, Normen 
und Werte, Sexuelle Vielfalt, Medien und Pornogra-
fie, Körperverständnis, Sexualität und Sprache. 
 
 
 

 
Die umfangreichen und arbeitsintensiven Vorberei-
tungen dazu haben sich gelohnt, die Student_innen 
haben die Seminarreihe sehr positiv bewertet und 
eine Fortführung des Angebots befürwortet. 
 
So war die wiederholte, intensive Zusammenarbeit 
mit Inken Schäfer und Marcel Maus, den beiden 
Kolleg_innen der Caritas, für uns wieder eine posi-
tive und tolle Erfahrung. Wir sagen den beiden vie-
len Dank dafür!. 
 
 
Und wo lagen noch weitere Arbeitsschwerpunkte? 

 
Insgesamt haben wir 163 Gruppen- und Fortbil-
dungsveranstaltungen für Schüler_innen und Multi-
plikator_innen, sowie 203 Einzelberatungen durch-
geführt. Zudem waren wir maßgeblich an der Vor-
bereitung zur ersten Teilnahme des pro familia 
Landesverbands am größten europäischen Christo-
pher-Street-Day/CSD in Köln beteiligt. Beim 
Schwul-lesbischen Sommerfest und bei der 50-
Jahrfeier des Paritätischen Wohlfahrtsverbands – 
beides auf dem Bonner Münsterplatz – haben wir 
Aktionen angeboten. Zusammen mit dem Bonner 
Arbeitskreis Sexualpädagogik führten wir den sexu-
alpädagogischen Parcours in einer Bonner Haupt-
schule durch und im Rahmen der Hardtberger Ju-
gendwoche gestalteten wir einen Aktionsnachmittag 
im Brüser Jugendzentrum. 
 
Und 2015?  
Ein besonders großes Ereignis wirft seine Schatten 
voraus! In diesem Jahr hat der  Bonner Arbeitskreis 
Sexualpädagogik die Wanderausstellung der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung  
„GROSSE FREIHEIT – liebe.lust.leben“ nach 
Bonn geholt. Hierbei geht es vor allem um das 
Thema Sexuell übertragbare Krankheiten. Davon 
werden wir dann im nächsten Jahresheft berichten. 
 
 
Gudrun Meyer & Andreas Weitershagen 
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Mütterschulung: „ Interkulturelle Sexualerziehung der Vorschulkinder“ 
 
 
Von April bis Juni 2014 gab es im Rahmen der Ge-
sundheitsförderung für Migrantinnen eine besonde-
re Veranstaltungsreihe. 
In Kooperation mit dem Verband binationaler Fa-
milien und Partnerschaften und pro familia Bonn 
wurden an 7 Terminen Mütter aus dem Rucksack-
Projekt 1 zum Thema „Sexualerziehung in einer 
multikulturellen Gesellschaft“ geschult. Daran betei-
ligt waren 52 Rucksackmütter und deren Eltern-
begleiterinnen. 
Über die konkreten Inhalte jeder einzelnen Veran-
staltung konnten die Mütter entscheiden, so ent-
stand eine Palette von Fragen, Unsicherheiten und 
Ängsten, gleichzeitig konnten durch den Austausch 
in der Gruppe bewährte Methoden und Tipps ge-
sammelt werden. 
Zum ersten Treffen kamen 14 Frauen aus unter-
schiedlichen afrikanischen, asiatischen und europäi-
schen Ländern, fast alle mit Kopftüchern, die sehr 
vielfältig im Stil und Farbe getragen werden. Bis auf 
drei Frauen sprachen alle Arabisch als Mutterspra-
che. Einige wenige lebten seit ihrer Kindheit in 
Bonn, die anderen Teilnehmerinnen waren erst seit 
einigen Jahren bzw. kurzer Zeit in Deutschland und 
brauchten immer wieder eine Übersetzung von den 
anderen Frauen. Dies hinderte die Frauen aber nicht 
daran, ihre Fragen zu stellen und ihre Ansichten 
zum Thema vorzutragen. Als es darum ging, ihre 
Gedanken und Anregungen bezüglich des Themas 
darzustellen, kamen von jeder Seite Meinungen oder 
Fragen und die Mütter beteiligten sich mit großem 
Interesse an der Diskussion. 
„Wie antworte ich auf die Frage meiner vierjährigen 
Tochter, wenn sie mich fragt: Wie bin ich aus dei-
nem Bauch heraus gekommen?“ 
Die kreativsten Ideen wurden eingebracht, als es 
darum ging: Wie soll dem drei jährigen Sohn erklärt 
werden, warum er alleine, aber Papa und Mama in 
einem Bett schlafen. 
Einige Mütter hatten pubertierende Kinder und äu-
ßerten ihre Ängste bezüglich einer ungewollten 
Schwangerschaft. Aber auch der Verlust des Hymen 
war ein wichtiges Diskussionsthema. Zwei Mütter 
diskutierten darüber, ob es zu früh oder rechtzeitig 
ist, schon in der Grundschule den Kindern Sexual-
unterricht anzubieten. Als Mütter von 3 und 6 Kin-
dern erlebten sie beide ihre Grundschulzeit in Bonn 
und bekamen mehr oder weniger Unterricht in die-
sem Fach. Ein Argumentabtausch ging im Raum 
hin und her und alle anderen hörten interessiert zu. 
Eine geschiedene Mutter mit zwei Kindern argu-
mentierte mit eigener bitterer Erfahrung, die sie als 
17 Jährige machen musste. „Ich will nicht, dass 

                                        
1 http://www.verband-binationaler.de/index.php?id=389 

meine Tochter so eine Erfahrung macht, deshalb 
finde ich die Aufklärung in der Grundschule gut.“ 
Angesichts der Vertraulichkeit des Themas waren 
die Mütter bei den Gruppensitzungen gerne unter 
sich. Als ausnahmsweise in der Runde eine interes-
sierte Erzieherin teilnahm, die in der gleichen Ein-
richtung arbeitet, ergriff sie das Wort und erzählte 
über Unsicherheiten, die sie im Kidergartenalltag 
hat. Sie wollte zum Beispiel wissen, wie sie reagieren 
soll wenn es um „Doktorspiele“ geht, weil sie über 
die Einstellung der Eltern zum Thema Sexualität 
wenig informiert ist. Dies ermutigte die Mütter, mit 
den Fachkräften in den Einrichtungen darüber in 
Austausch zu kommen und sowohl die Mütter als 
auch die Mitarbeiterin des Kindergartens fanden das 
Gespräch sehr wichtig für eine gesunde und ent-
wicklungsgeeignete Sexualerziehung. 
Die Frauen, die sich an der Schulung beteiligten, 
zeigten große Offenheit und großes Interesse am 
Austausch und ihre Dankbarkeit, dass das Angebot 
es ihnen ermöglichte, über so ein „wichtiges The-
ma“ ins Gespräch zu kommen. Darüber war es für 
sie eine wichtige Information, dass sie mit allen Fra-
gen und Anliegen bezüglich des Themas Sexualität 
zu pro familia kommen und dort offene Ohren für 
ihre Belange vorfinden können. 
Im Rahmen der Schulung wurde eine Umfrage 
durchgeführt, an der sich 41 Mütter beteiligten und 
Fragen beantwortet haben über ihre Erfahrung mit 
der eigenen Sexualaufklärung und wie sie diese aus 
heutiger Sicht betrachten und was sie davon in die 
Sexualerziehung ihrer Kinder einfließen lassen 
möchten. Das aus unserer Sicht wichtigste bei der 
Umfrage ist, dass fast die Hälfte der Mütter gar kei-
ne Sexualaufklärung genossen hat und unabhängig 
davon, wo und ob überhaupt eine Aufklärung statt-
gefunden hat, meint mehr als die Hälfte der Frauen, 
dass diese nicht ausreichend war. Darüber hinaus 
möchten 39 von 41 Müttern ihre Kinder selbst auf-
klären. Damit dies gut gelingt, sind sie dankbar für 
Austauschmöglichkeiten mit den Schulen und Kin-
dergärten und nehmen gerne die Hilfe von Bera-
tungsstellen, die sich für solche Schulungen speziali-
siert haben, in Anspruch. 
 
Shohreh Ghavidel 
M.A. Germanistin und Familienberaterin       
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Die Arbeit der Beratungsstelle in Zahlen 
 
Schwangerschafts-, Familienplanungs-, Partnerschafts- und Sexualberatung 
 

Im Jahr 2014 wurden in der pro familia-Beratungsstelle Bonn insgesamt 2126 Beratungsfälle mit Einzelperso-
nen oder Paaren gezählt, aus denen sich 3044 Beratungsgespräche ergaben. 
Davon betrafen 618 Fälle die gesetzlich vorgeschriebene Beratung im Falle eines Schwangerschaftskonfliktes 
(§§ 5/6 SFHÄndG); 131 Paare oder Einzelpersonen wurden im Rahmen der kommunal geförderten Ehe- und 
Lebensberatung beraten.  302 Beratungskontakte fanden als Onlineberatung statt. 
 
 
 

Verteilung der Beratungsfälle im SFHG nach Anlass d er Beratung
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Gründe für einen Schwangerschaftskonflikt (Mehrfachnennungen möglich) 
 

 
 
Die Grafiken veranschaulicht, wie vielfältig die Gründe sind, aus denen Frauen (und Paare) eine Schwangerschaft 
als Konflikt erleben, Beratung suchen und sich möglicherweise für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. 
 
 
Beratungsinhalte (Mehrfachnennungen möglich) 

Krisen- u. Konfliktbearbeitung (627) Beratung zu Schwangerschaft u. Geburt (364) Beratung zu gesetzlichen Hilfen (299)

Sozialrechtliche Fragen (354) Information über Hilfsfonds (238) Mittelvergabe (99)

Adoption u. Pflege (10) Behinderung (2) Sexualaufklärung (37)

Gewalt (36) Sexualität / Libido (168) sexuelle Orientierung (16)

Kinderwunsch (69) Verhütung (419) Medizinische Beratung (478)

Medizinische Dienstleistung (113) Pränataldiagnostik (20) Beratung nach Geburt (118)

Beratung nach Fehl- / Totgeburt (12) Beratung nach Abbruch (24) Elternberatung zu kindl. Sexualität (40)

Sonstiges (154) Kinderbetreuung (156)
 

 
Andererseits zeigt diese Grafik das breite Spektrum an darüber hinausgehenden Beratungsanliegen, mit denen 
sich Menschen im vergangenen Jahr an pro familia Bonn gewandt haben. 
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Sexualpädagogik und Youthwork (AIDS-Prävention bei Jugendlichen) 
 

145 Veranstaltungen für Jugendliche im schulischen und außerschulischen Bereich mit 1848 Teilnehmern, 
18 Veranstaltungen für MutlitplikatorInnen mit 214 TeilnehmerInnen,  
203 Beratungsgespräche mit Jugendlichen, Eltern und MultiplikatorInnen, 
10 Großveranstaltungen (Informationsstände, Podiumsveranstaltungen) mit 2250 TeilnehmerInnen 
 
 
Verteilung der Gruppenveranstaltungen für Jugendliche auf die verschiedenen Bereiche 
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Familienhebammen 
 

Im Jahr 2014 wurden 152 Frauen während der Schwangerschaft und/oder nach der Geburt ihres Kindes durch 
eine der Familienhebammen betreut. 22 Frauen hatten einen Migrationshintergrund, 2 sprachen kein Deutsch. 
Im Rahmen dieser Begleitung fanden insgesamt 1057 Kontakte statt. Unter „Kontakt“ wird das gesamte Spek-
trum an Unterstützung und Beratung gezählt: Hausbesuche, telefonische Beratung, Gespräche in der Beratungs-
stelle, Gruppe für junge Mütter, aber auch: Hilfeplangespräche, Begleitung zu Ärzten, Vermittlungen zum Ju-
gendamt und anderen Institutionen, Unterstützung bei Kontakten zu Ämtern (v.a. bei Migrant_innen). 
 
 
Finanzielle Hilfe für Schwangere / Verhütungsmittelfonds 
38 Anträge wurden an die Sonderfonds für Schwangere der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises gestellt und 
bearbeitet und dabei wurden insgesamt € 4830,- Hilfsgelder vergeben. 
Aus dem Verhütungsmittelfonds der Stadt Bonn standen pro familia € 10.000,- zur Verfügung; 62 Frauen konn-
ten davon Zuschüsse zur Finanzierung von verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln gezahlt werden. 
 
„Gesundheitsförderung für Migrantinnen und Migranten“ 
Im Jahr 2014 wurden in 42 Veranstaltungen (29 Veranstaltungen für Frauen und 13 Veranstaltungen für Män-
ner) 454 Frauen und Männer (248 Frauen und 206 Männer) aus unterschiedlichen Herkunftsländern erreicht. In 
den geschlechtsgemischten Integrationskursen, in denen überwiegend Neuankömmlinge unterrichtet werden,  
erhielten die männlichen Teilnehmer gleichzeitig mit den Frauen -in getrennten Räumen- Infos zu wichtigen Ge-
sundheitsthemen und Vorsorgeuntersuchungen. 
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Familienrechtsinformation 
Dieses Angebot wurde von 165 Ratsuchenden genutzt. 
 
 
Gruppen und Vorträge 
An den von uns angebotenen 10 Gruppenveranstaltungen und Vorträgen nahmen insgesamt 90 Personen teil. 
 
 
 
pro familia ist eingebunden in ein Netzwerk medizinischer und psychosozialer Einrichtungen in Bonn und be-
treibt durch die Teilnahme an kommunalen Arbeitskreisen regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit anderen Insti-
tutionen. 
 
 
pro familia pflegt enge Kooperation mit städtischen Ämtern, Sozialen Diensten, Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Familienbildungsstätten, Kliniken, niedergelassenen Ärzten und anderen fachlich relevanten Institutionen, um 
den KlientInnen optimale Hilfe bei der weiteren Vermittlung von Beratung, Therapie und anderer Unterstützung 
zu geben.  
 
 
Im Sinne der geforderten Qualitätssicherung ist pro familia als anerkannte Beratungsstelle mit dem multiprofes-
sionellen Team auf der Ebene der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität integriert in das Qualitätsmanage-
mentsystem des pro familia Landesverbandes. 
 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle bilden sich kontinuierlich weiter durch den Besuch von 
Fortbildungen und Fachtagungen des pro familia Landesverbandes NRW und des pro familia Bundesverbandes, 
sowie diverser Fort- und Weiterbildungsträger des psychosozialen Bereichs. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pro familia-Arbeit ist wichtig!  pro familia-Arbeit braucht Ihre Unterstützung! 
 
 
Der pro familia Landesverband NRW ist ein gemeinnütziger Verein, der in Nordrhein-Westfalen an 35 Standor-
ten ein vielfältiges Beratungsangebot unterhält.  
 
pro familia ist Teil eines Netzwerks, in dem Erfahrungen mit anderen Organisationen ausgetauscht und Ratsu-
chende weitervermittelt werden, wenn dies gewünscht und hilfreich ist.  
 
Um diesem hohen Anspruch gerecht werden zu können, ist pro familia auf finanzielle Zuwendungen angewie-
sen. 
 
Werden Sie Mitglied, werben Sie Mitglieder!  
Denn jedes Mitglied macht uns stärker!  
Entscheiden Sie sich für uns und senden Sie den Mitgliedsantrag an: 
 
pro familia Landesverband NRW e.V. 
Postfach 130901, 42036 Wuppertal 
Telefon 0202/24565-0 Telefax 0202/ 24565-30 
E-Mail: lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de  
 
Das regelmäßig erscheinende pro familia-Magazin und der Mitgliederrundbrief des pro familia Landesverbandes 
sind im Mitgliedsbeitrag enthalten 
 
 
Obwohl die Arbeit der pro familia-Beratungsstelle Bonn durch das Land NRW und die Stadt Bonn gefördert 
wird, reichen die Mittel nicht aus, um alle Kosten zu decken. 
 
Sie können uns helfen, indem Sie die Arbeit der Beratungsstelle mit einer Spende unterstützen. 
 
Unsere Kontoverbindung ist:  
Sparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE68 370501980000049049 
SWIFT-BIC: COLSDE33 
 
pro familia e.V. ist eine anerkannte gemeinnützige Einrichtung. 
Auf Wunsch erhalten Sie eine steuerabzugsfähige Spendenquittung. 
Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, vermerken Sie es bitte auf der Überweisung mit  
Angabe ihrer Adresse. 
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Kölnstr. 96 
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